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Am Voftag zum Kongress steht der fachliche Austausch zwischen
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Architökten im Vordergrund Die messeähnliche

Äusstellung bietet Raum für persönliche Gespräche, in denen

Problemfeläer und LÖsungen zu verschiedenen Architektur-Fach-

g;lettn io*it zu lhren känkreien ProjeKen erörtert werden können'

Zwischen den Einzelterminen bleibt zudem ausreichend Zeit' sich über
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Ganztägig envafiet sie eine Mischung aus Architektur- und rndustrievorträgen,
kombinierl mit einer Fachausstelrung. rnt*nätiänäü ,ni nationare Größen derArchitekturszene referieren.über',,e" rpunneno'riä,. öiäi_xt, zum Thema
,,Lebensraum Zukunft,,, Ergänzend dazu prasentieren ,Ärrru,- lndustrieparlnerin lmpulsvorrrägen und einer Aussteru"g ilio-in;;äüJen rroourttosungen,
at<tuelle Materialien und lnnovationen,

während die namharren Architektuneferenten v.r allen Teilnehmern im prenum
sprechen, werden die vortra-g-e der rndustne rrrorr<'*uur paralrer stattfincren.Wir bitten Sie daher; sich für jeweits ,ir;; ;;;bt;;ke am Vormitag und am

, Nachmittag zu entscheiden. Vielen Dank.\ta
bdAtr möchte am Kongresstag am 21.11.201g ,.

terlnelrmen (800 Uhr bis ca. lg00 Uhr). .ra'
08:00 Uhr Akkreditierung/Rundgänge durch dje Ausstellung /
09:30 Uhr Begrüßung

09:45 Uhr prof. Meinhard von Gerkan, gmp (
1 l:00 Uhr praxisvorträge unserer lndustriepartner

weiterdNeuheiten und Angebote unserer lndustriepartner zu informieren

möchte am Auftaktnachmittag am 20'11'2013

teilnehmen (1500 Uhr bis ca.2000 Uhr)'

15:00Uhr Akkreditierung

1 6:00 Uhr Begrüßung

16:15 Uhr Prof. Tobias Wallisser, LAVA

,,Form Follows Fiction: Was wir wol

_/
len"U/

17:00Uhr ExPertengesPräche

Bitte teilen Sie mich für Einzelgespräche in ./
folgenden Architektur-Fachgebieten ein: 

-"
Welche einzelnen Partner diesen Bereichen

zugeordnet sind, finden Sie online unter

www heinze de/architektour/fachgebiete pd{ 
l
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YEswerde Licht )dAut testem Grund

ftut behÜtet \ n'erLine Kraft voraus

!ffiiii arren wassem. fQruuenoes
/ -uewaschg',/ Gewand '/

Bitte entscheiden Sie sich für einen Vorlragsbtock: \_---'
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ftBtocxA Ylk*a ffii,oixi htuc*ov Hansgrohe 

r' HANSA Albrecht Jung tsusch_Jaeger

laller - Upolloor0y C+p " 
PROJTKTpRO

8:lql / MAPEI yEDAG LichtBrick
öLinurz . Linzmeiet-/-- Hasft _ SCHWENK

Besuch der Ausstellung -/-
Herwig Spiegl, AllesWirdGut Architektur ZT aa---
,,Schön, grün, flexibel: Neues Wohnen und Arbeiten,,

12:00 Uhr

13:45 Uhr

14:30 Uhr

19:00 Uhr

20:00 Uhr

Kim Herforth Nielsen,3XN >K>I
,,Green Work-Life Balance: Grünes Arlleiten

und Wohnen der Zukunft"

Gemeinsaner A'usklang der Veranstaltung

Praxisvorträge unserer lndustriepartner
Bitte entscheiden Sie sich für elnentJctiragsbloek: L__---
Detailiierte lnformationen zu den einzelnen paitnern einatten Sle
0 nljÄe u nte r www. h e/1e, d e/arch itpr@rib toecke. pd l_4 

!!o:r r Fstoc* r ffiiait"ä"''"'"' vsär uFSB / vEt ux / stirnrt Eftron ./ BraasVI/ZINC RAK Ceramics nora systems NovelisCWS-boco LOR0WEBK lnternorm_Fenster ACO Hochbau
Tremco illbruck Triflex ,l SAUTER -,--' pCl Auqsburo,./

Besuchde(Ausstellung / 
b _--

Prof. Martha Schwarlz, Martha Schwartz partner
,,Sustainable Cities: (Stadt)Landschaften der Zukunft,,
Thomas Willemeit, GMFT
,,Bionik vs. Ethik? Die Architektur der Zukunft,,

Gemeinsamer Ausklang der Veranstaltung

15:30 Uhr

1 6:1 5 Uhr

17:00 Uhr

18:00 Uhr
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/.''oie enqilm5tr;ächigen Vorträge im Plenum
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